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Tlüt ^e<^te vorbehalten.

Von btcfcm ^eilfpiel wuvbtn in 6cc Dcudfecet von tacl u. 2tu0uil Ufa^öfec

in Stuttßart JOÖO Stüd? Qtttudt, 6a»on t>te erflen 20 auf »ütten ate Hui?««'

ausgäbe. SDtcfe würben numeriert unb vom t?erfaffer ^anbf<^riftlt(^ ßQCtc^net.
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5)ic IttuftF 0cl>t ntt(^ einem feierlichen «einjugsmacfc^ au» fünfter,

fricWic^er Stimmung in tvilben Sturm unö ein braufenbe«

^ortiffimo ü&er. Wenn öer T)or|)an0 au^Qt)^t, bricht fte jä^

ah. 3^r 5Drö^nen wirb unmittelbar t)on gewaltigem 3Donner

un5 Sturm hinter ber Sjene aufgenommen.

3Die Sjene ifl ein 23aro<fgartcn. S4)n>ar3er, ujilber ^immel,

iagenbe tDolFcn, ^culenbcr tDinb.
^

2lus ber "^xtjt einer 2lllee fommt angjlooU mit fliegenbem

Schritt unb toe^enbem ^aar ber 55i(^ter, in bcr ^anb ein

33uc|) unb einen Stift. J^r fud)t, roo er fi<|) »or bem Unwetter

bergen fann.

tDo berg' i6) micl> por bicfem ©türm unb XDettcr?

2^er j^immcl birft. 25te ii^rt)e bebt. 1^0 wanFctt

bc0 tDeltall« alte Bäulcn. ^ae ift Ärieg!

Seit meiner Äinbl>eit Fannt' iö:) nur ben ^rieben.

Ärieg war mir graue« ^l^ertum unb 0age.

nun warb Ht Bage furchtbar tDirPIic^Feit —
e« raft fein ©türm unb feine S^onner rollen.

5)a« WerF ber Äünftler^anb jerbric^t. ^er J2-eier

\ golbene ©aiten fpringen irren ^lang9.

iSin gewaltiger 5Donnerfd)lag.

"^ ^aum |>alt i4> aufrecht miö). <Jt9 wirft miö^ nieber.

Wel>l

(Brell beleuchtet ijl mit bem großen JDonnerfc^lag ber lErieger

eingetreten, eine 2lrc«gcflalt in golbener SarocfprunFrüflung.

2)er Ärieger
^ennfl bu mid), ^kleinmütiger?

2^id>ter

Wer bift bu?

Ärieger

^er 3^rieger, ber bic^ fc^üijt nri^ ^tint 3^uttf>,

ber ^M (B»ewitter bricht, por bem bu bangfi!

JurüdF in9 tDolFenmaul, il>r ^euer^ungen!

£)onner, ^alt' tm\ Bturm, ftürje bic^ ix\9 ITTcer!

5Das Wetter rergroUt.

r^
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00 meittft'bu, ntäd)tigcr, nid^t alle« flücjt?

unb etwa« bleibt von tine, ba« leben wirb?

Ärteger
3|)r hörtet, 3iriegev, wm ber ^icl)ter fragt.

(Bebt tl>m bie Antwort, bie t)er 5rage jiemt!

I^in ßcttjalttgc« lachen ertönt hinten ring» um bcn ganzen

^ü^ncncaum.

^aft bu pernommen? @te perlac|>en bic^.

^id>tcr

(!) furd>tbar Bang i^r ^ad^cn, faf^ wie 5)onner.

Krieger

3^r Siebter feit> ein weibifc^e« C0!efd>led>t,

vermögt t>em Öturm unb 2)onner ni4>t ju ftel)en,

weil eud) ber 2^wft ber ^lüte unb ber &d)ein

be« feilten tlTonbee fc^on erregt. tTTan möchte

eud^ nieberjürnen in fo el>erner 5eit.

Unb bod> m«^ man cud) gut fein. $war, i^r bleibt

tin Übel, aber tin notwenbigee!

Unb euer tDerF ift t>iel. 25a§ meine Krieger

ifiee ^anif, i>ie9 "DolF unb biefe Bprac|>e, bie

ber tDelt geheime« TDefen, ftill unb braufenb,

leuc|>tenb unif bunFel, farbig bunt unb grau,

bie jebee ^erjenö jitternbe i^rregung,

be« ^uges (Blutftra^l unb bae ^id)t ber Ötirn,

ba9 bie FriftaUenen (Bebanfen benFt,

in i^ren wunberbaren J^auten trägt

unb uns ju einer einzigen Seele mac^t —
ja, euer tDerF ift'e, ba^ fte Jlanb, PolF, 0prac|>e

mit ?Cobe0treue unb bem Opfermut
bes Blutes lieben unb nid^t laflen Fönnen.

S^i^ter

0, wae bu fagft, ift fd>ön. S^u bifl mein ,5reunb!

2^ricger

UTid) aber FränFt, ba^ bu gegittert, ^ic^ter,

unb meinem ^rm mißtraut, ber biö^ beff|>ÜQt.

-ölicF auf! tDirb nid^t ber Fimmel wieber geller?
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Statt, ba^ ii>v bangt unb fürchtet, foUtet i^t

an folc^en XlXännttn cuc^ ein Vovbilb nel>mcn,

btc tröQ ber Hot unb bcm (B»ef(^rei ber Jett

ben (Bcift/bic 3^unfl, i>ie I>etligen ©iitcr alle,

für bic xviv fämpfen, bie bas «^euer finb

bee I>eimifd>en "Altars, be6 ^etmifd>en ^erbe«,

mit treuer ^anb befcl>ÜQett, ifa^ xviv nid^t

l>eimFeI)renb einft erlofcl)ene Altäre,

crIof<^ene ^erbc flnben; fold)c nTänncr,

wie i^r in eurer UTitte einen ^abt,

ber ru^ig-FIar im Kriege waltet, wie

er mel>r al« jwei 3al>r3el>nte fc^on im <^rieben

treu wirfte ale ein ^üter wahrer ^unft.

^ä^t er boc^ bie ju un« ine Äriegeslager

^<t9 ^id>t ber 3^unft unb il>re tDärme Fommen,"

ba^ plÖQlic^ ^eimat um bit wilben Krieger

unb in btn ^erjen all ber Capferen ift.

Unb wenn er l>eimFel)rt, ift'0 fein iJ^rftee — bod)

ba fommt ,5rau (Taritas. &it mög' e« fagen!

3n einer 2(ct Sc^i»e(lcrntra4)t, bic an ba« ^otc !&rcu3 erinnert,

ifl ^rau Caritas aufgetreten.

Caritas

Bo ift'ö fein i^rftes, ba^ er meinem tDerF,

bM 0d>merjen linbert, tDunben I>eilt, in leibumflorte

^ugen jurüdf ben 0tral>l ber <5reube ruft

unb M^äd^eln ber (Benefung, ^ilfe lei^t:

bie männlid^ ernftc Äraft, bie ftcl>ere ,^ül>rung,

ben tätigen ^eiftanbl

Stieget
He^mt il>n euci> jum Porbilb

unb c^rt unb feien il>n!

^icl>ter

2)a« tun wir aud^.

3<^ wei^ wo^l, wen bu mcinft. itv ift une nal>.

Unb 0>runb jum feiern I>aben wir genug.

Ärieger

,5cicrt il>n benn fo fro^, ale wäre ,5«^ieben.

iS^emi ^reube, bie um ^o^e J)inge gel>t,
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ifl l>eütger J^rnft. 3cl> aber gc^ inbeffcn,

mit ehernem ^rm btc (B>renjen au9)ube^nen^

an Mc ber 5«»"^^ wüöer 2(npraU grollt^

nac^ Bottnenuntergang wnb Bonnendufgang,

Öa^ nie ein ^einö in wnfere ?Cempel bringe.

J^eb wo^l!

2)id>ter

4^eb wo^l!

^rau Ccfritas ^at ben abge|>en5cn !&ricgec ein Btü<f bc<

gleitet, fte fpre<l>en leifc miteinanber; man rcrflc^t:

Ärieger

25u nimm mit teil am S^ftl

5)ec Sricgec gc^t ab, ^cau Caritas fc^tt ^utüd, l^ält \'i<i^

3unä4>il unbeteiligt im ^intergrunb unb mif4>t ftc^ fpätet:

unter bie (Bruppen ber anberen.

2)id>ter

3eQt ift mir wo^l. i^s tut Öod) gut, wenn man
einmal fo kräftigen UTanne« Btimme |><>rt.

Wir follen feiern, fagt er, follen une freun;

btnn 5reube, bie um I)ol>e ^inge gel>t,

fei l>eiliger i^rnft. ^ae ^at er fd>ön gefagt,

faft n?ic tin £)id>ter, biefer bärtige tTTann.

Unb eilig fei bie ,5cier btnn bereitet!

Wen ruf id^ fc^nell mit meinem Jauberftab,

bem Tlllte folgen mu^, wae Beele ifl?

^ud^, il>r ©eftalten, benen ber gefeierte

btn XOtQ gebahnt ^at au8 bem alten Bd>attenretd>

befcl)riebener -öüd>er auf btn tpilblebenbigen

^oben ber -Sü^ne, i>it von euren ^allenben

Bd>ritten erbrö^nt, eucl) alle, btntn biefer UTann

itvei mäd>tige ?rempell>allen mit bereitete,

t>a$ i^r ber 25id>ter urgewaltige Bpra(|>e laut

vernehmbar rebet unb von ntntm fiet« bM t>olf

I)inwegfü|>rt au« bee Alltag« altgewohntem (Bvau

ium lid>tumflofTenen (Bipfei be« i£r|>abenen.

itud> ruf id>. 3eber ^i4>ter fenbe mir I>erbei

ben Bprecl>er, ber für i^n bat^ XOovt ^eut ^aben foUl



t>it 3unßfcau t>on (Dclcan» tritt cafc^cn Qk^dttw auf.

XX)Ä|>renb ftc rcbct unb fpätcc folgen in Paaren unb (Gruppen,

malerifc^ gcorbnct, bie anberen <5eflalten.

^ic Cfwngf»^«« »Ott Orleans
3(|> Fonttn' ^U8 Ärteg unb Bc^loc^t. UTein pattjec Hebt

V0m 43lwt i^rfd>Iagener. i^« bantpft mein Bd)tt>ert.

3c|> bitt bte ^elbin tinte fremben Vcife.

2>oc|> barf ic|> mic^ n>o|>l na^cn. ^tnn ba

tc|> meinem t>olFe ttO(^ voranging, warf ee

^en dritten nieber, euren S^inb, bem je^t

es bient als Änec^t unb &Havt würbelos.

UTein SMc^ter ift ber i^rfte, ber bic^ grü^t,

weil bies geliebte ^aus t)or allem Ü^m

jur ^eimat warb wnb xvit Vtin anberer oft

er über biefer ^ül>ne 45retter fc^reitet.

&tin (Blüdfwunfc^ ift, ba^ wie im «trieben bn

lange gewaltet — wieber bu im ^rieben

noc^ lange walten mögft jum ^eil ber Äwnft!

Bie tritt 3ur Beite, voit fpntcr öic anderen Oeflalten aud>,

u>enn |ie gefproc^cn ^aben.

^bel^eib von Wallborf
XtXid) fü^rteft bu crft jüngft an eigener ^anb

auf biefe Bretter, ^arum rief mein J)ic|>ter,

ber mic^ troQ meiner &nnbtn liebenb fd>uf,

mic|> aus btm Schattenreich, um bid^ ju grüben.

Unb er, ber ^Ite, ber i]£rfa|>rene,

fpric^t fo ju bir: bas (0»lüdJ bes Cücl)tigen

ift, ba^ bas 0c|>icffal i\^m bk Stelle jeigt,

wo feine ^raft fi<^ fegensrei^ entfaltet,

ben ^errn i|>m gibt, ber feinen tDert erBennt,

unb ba^ es il>m $eit lä^t, bamit fein TDerB

fic|> fef^ einwut^elt in bas f\üd)tiQt ^eben

unb unt>ergängli^ wirb. S)ir gab es ^tles.

t)u bleibfi mit ber (B»ef(|>i(|>te biefes Kaufes,

bes Pöniglic|)ett, unb ber beutfc^en Äunft

immer perbunben.

donti
VLnb es ift btin Xu^m,
fo fagt mein ^i(|>ter nac^benflic^ unb leife,
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ba^ |)ier bic 3^unft nicmale nad) ^rot ge^n mw^,
ba# bu ftc auffuc^fl unb ben ^ic^ter cl)rfl

wie Feiner au^er btr im t>eutfd>en J^anö.

i3tt f«gt' e0 mit ^ebac^t unb l>atte ftd>

baju bic Bpielt)er3eid>ttiflre gel>olt,

bie er in tDolfenbüttel alle fammelt.

atv wie« i^in auf bie V7amen all ber l^ungen,

bie bu gefördert. Unb er läd>elte^

roie id) il^m bann baö ^ilb i^milien« jeigte,

ba« id) in beinem Auftrag, ^err, gemalt.

^anbaulee
UTein J)id)ter fagt: man foll nid)t immer fragen,

wae ift ein S)ing? juweilen auc^, roae gilt's!

tDie allem i^xviQtn bienteft, ^err, bu aud>

ber Jeit, unb bu gen^annfl baburc^

bee Polfe« leid>t beftimmbar rafc^en Binn
unb fu|>rteft il^n 511 ^ö|>en. 2^iefe» banft

mein 25id>ter bir, ber unerbittlid) ftrenge,

ber felbft faft nit gefragt: wa9 gilt ein ^ing?

pantl^ta

I)er ^errli^ l>ol>e &^xvabtf ber jiierft

auf biefen Brettern lawt t)ernel>mlid) fprad>,

ber wie Vcin anberer im beutfd>cn ^anb
bt9 tPol)llawt8 Ströme «ber un9 ergo^,

fagt: l>ewte, ^err, gelte fein tDort von biv,

ba^ alle, bit in biefem ^aum vereint,

ber Craum t)on bir unb beinem J^eben ftnb.

S^ic^ter

XOit tJiele rief id^ benn7 Vloö) immer voäd^ft

bit Xei^e ber ^erwanbelnben. 2^er ^i4>ter

ftnb gar ju viele, bit bid^ grüben trollen.

Ö> fa^t tud} Furj! Hocl) I>at bit Oper nic^t

gefpro£f>en. Unb id^ mu^ tDa^rl>aftig jeQt

in biefem ©piel nod) Btrid)c machen!

3ol;

tvtU reben; bev t>i4>ter ma4>t einen Strich; S0I3 fd>ti>eJ0t.
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Sprecht,

wer fett> ^tnw t^r? CJft'« wid^ÜQ, wm i\)t bringt?

ÖÄitg

3<^ bringe ^jörnfon« (B!lücfwunfc|>. Unt> a«4> 3bfen

fc|>idc mit burc|> mic^ t>ir tDunfc^ unb »^^tg*^«^ l>f*^-

i2^r fagte trodfen: etwa« I>aft auc|> t>vi,

mein iieber 0ang, t>on mir. (Brii^ aud> t>on mir!

43rfgitte

3 bring' an iSbelwei^ vom ^njengruber.

2^i4>ter

3^r orbnet eud) ju fc^önem 43ilbe ie^t!

Unb i|)r, i(^ bitt' euc|>, fprec^t nid>t erft, pemeigt eud)!

UTan fte^t, ba^ bu (S^rillparjere -öote bift.

?r em p e 1w ä (^ t e r

^v will, ba^ man i^n öfter fpielt,

ba^ t>ie ^Tantiemen feine« Xu^me —
25i<^ter

&ä^on gut!

3c|> fag'« bem Dramaturgen! Du,

bu fommft von ^leift.

t)aru«

Der fagt mir faf^ basfelbe.

^U(|> er ifl unjufrieben. tDar pent^eftlea?

?(mp^itrion? Unt> wenn, wann waren fte?

Wei^t bu'5 Dielleic^t?

Dichter

3(^ fag'e bem Dramaturgen.

iK« wirb i^n freun. 3l>m fällt fo wenig tin,

tt)a« l)abt ^tnn i^r? tDae bleibt il>r un« fo fern?

Potrjta, ^(trgan, 3ivtf4>en (i(^ einen bctcunFcncn ruffif4)en

Saucen, ftnb aufgetreten.

porjia

Wir willen ni(^t, ob wir gebulbet finb.

XOit Fommen pon ^tn Dic|>tern eurer Stix(^t,
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Hvgan
3d> Pel>re Heber um, S^^vi porjta.

3^ Ix^be 5al>ttwe^, Äopffc|>mer5, Jie^n im 5w^/

25<iUö^Qtimmtn, B(|>nupfen. ^<^, bie iTtfd)e Jluft

bePommt mir garni(t>t. ^wd) ift ^ier

fein £)oFtor tn öer nä|)e.

Porjia
i)er ?C|>eater4rjt

ift fiew ;iir Ötelle.

^rgan
^od> tin ^aber fe^lt.

3(|> brauche tintn ^abtt, Öer Äefd>ei& wei^.

5)id>ter

^id> Fenn' i(^, por^ia, unb aud> ^rgan, bid>.

XOev aber tfl ber J^ritte, ben il>r bringt?

porjia
'« ift tin i^ntentegenoffe au« ber HTac^t

ber ^infterni«. dSr rebet nid>t, bod> trinFt er.

^rgan
Unb l^tutt, fc^eint mir, b<*t er fd>on getrunfen,

gewi^lid) auf ba9 tt)ol>l bee CJubilare.

porjia

'

Hod) einmal frag' ic^: bürfen wir benn Pommen?

2)i(l>ter

Öprid) bu, be« (Brö^ten ^otin, ^bel^eibl

7tbell>eib

Cretet l>eran! XOae eure t>ölPer aud>

wiber uns taten, niemals räd)t'« ber 2^eutfd>e

an eud). SDcnn großen ^erjen« e^ren wir

t>ie ^id>tung auc^ beim ^^inbe. Äommt unb grü^t!

3äger
3d> bin bi€ 3agb, be« ^eftPinb« ^auptpergnügen,

unb wollte fragen, ob wir morgen früb —
3Di<|>ter

5^u boft ^^n &inn bee ^efifpieU mi^t>erftanben.

?(Uegorien waren nur im T^nfang. ^orc^J
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probieren bort nid^t Banger it>rc &timmtn7

B(|>warjPünftlcr, bu ba unten, ^ilf unt) fptel!

(t^or

XOiv bringen bir, o Jubilar,

ben (Bvu^ ber Äomponiften bar.

i>M 0d>aufpiel mag al« alter ^raud>

erfreuen unb ergeben.

J)0(|> gab' e» nid>t bit (Dper auc^,

wie foU bie 43ü^ne leben?

Un9 lä(|>elt bae beftdnbige

Jlid^t allgemeiner (S>wnft.

tDir ftnb bM f)ö^ft Hotwenbige,

wir finb ber Äern ber Äunft.

Boli baraue

3c|> bring' i>tn <Bvu^ pon ItTojart bir,

bcn ^eet^open« bring' ic^,

au(^ Jlitter (Bind ift ^eute >ier,

unb tDeber fpricl>t bur(|> mic^.

3<|) bin gef(I>icft von <J>ffenbad>,

(Eorneliue banBt bir fe|>r,

(Böt^f 5lotow, Hicolai, c^d^ —
nid^t minber UTeyerbeer.

Pom UTeer, ber (Brateburg, iro e« fei,

von nümberg unb tPal^all

fc^icft Wagner bir tantiemefrei

bit großen Xollen all.

(t^or

TDir finb bM Urlebenbige,

wir ftnb ber Äern ber Äunft,

une lä(|>elt ^m bef^änbige

Jiit^t allgemeinfter (Bnnft.

^ae Bc^aufpiel mag al« alter ^rauc^

erfreuen unb ergeben,

boc^ gab' ee nic^t bit Oper auc^,

wit foll bit ^ü^ne leben?

t)rum bringen wir, o Jubilar,

ben (Bvn^ ber vollen ÄafTe bar.
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£)td>ter

tPae Fommt ^tnn i|)r fo unf(|>etnbar ba|)er

jwm ^cwtigcn ^efl? tDer fei^ tl>r? fagt mtr: wer?

i^rftee ungelefenee UTanuffrtpt

tDir ftnb Vertreter eittcr 3^tefenfd>ar,

bic faft am meifien ixn ben Jubilar

nid>t ^cutc blo^, nein immer ^offenb benFt.

^weites

^U bte Perfaflfcr ungelefener &tüde,

t>ie beine« S^ramatwrgen (Cücfe

in tintn 0d>ranF, tief wie bie Hac^t, perfenft.

2:?ritte«

2tUe bie bangettben,

Antwort t>erlangenbett,

l>arrenbeit, l>angenben

fenbeit une ^er,

mal>nenb an ^ntwortfrift.

t?ierte6

(Brau, wie unfer 0c^irffal ift,

wie tDoIF' unb tDafTer,

VTebel unb UTeer,

flnb wir geFleibet.

5«nfte0

SiiV9 Ungelefene,

^offenb (Sewefene,

ftin 0d)neiber fd>neibet.

e d> ft e 8

5*^0^ muffen wir nod) fein,

ba^ man une lie^ l>erein,

liegen in ftilien l^eif^n

fonfl nur im Bc^ranPe.

^lle UTanufFripte

Unb unfer ^erj ergießt

fid) in bie 5«*age: lieft
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btin Dramaturg «n« balb?

tPerben ,n?ir ic (Beftalt?

:»(!>, fein (S»et)anFe!

S^t(|>cer

3m bunten tDirrwarr t>er CJa^r^wnöertc,

t>te I>ier pereint, feib iift ein ÄtiI>epunFt.

i^rfle«

Unb ftammen bo4> A«d> <*«« öen fämtlic^en

i^poc^en &er <3>efc^i(^te. 0^ l>»" ^»"^

0emirami9, bas ift ein itn^io,

bae bort ift tin betrogener ^^egatte

t>on l)eiit
—

^id>ter

i^9 n?ieber^olt in eud) bie 43«^ne

ft(^ wie ber ^erge ^ilb im tPafTerfpiegel.

0ie^ft t>u ben ^^ron, auf btm ber UTeifter fi^c?

Bo |>oc|> er ift, befte^t er bennoc^ nur

au0 abgelel>nten 0pernpartitwren.

25a if^'e basfelbe, fe|>t i|>r, wie bei eucl>!

3äger

(D, wenn bie je^t anfingen, all jti tönen!

ICinc tolle ntufif beginnt.

^icl>ter

^ört atif! l>ört auf! ^a» ifl moberne Oper!

Spielt, feib i^r gnäbig, tim (Dperette

UTeifter, il>r fc^weigt? Cat id^ euc^ we^ bamit?

'Der5eil>t! — &inif alle ba7 Xltin, einer Pommt nod).

Be^t, wie er jögert! i^i, er traut ftd) ni<^t.

3^leifter

Hu, ei ^err Defe«, barf id^ ee benn wagen,

nu äben aud> ju Fommen? 5war id> Fenne

bie feinen J^^eute alle, alle |>ab' id^

f(l)on eingebunben unb babei geläfen.

25i(I>ter

3^omm nur! t>u bift ^eut wic|>tiger ale wir alle!
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TKltiftev

3d> tt)cr^ wo^l fommcn muffen. t)enn mein J)i(^ter

^t mir fo Diele (Bvü^c aufgetragen,

ba^ id^ bie ^Ifte fd)on vergaß, wie einfl

b«6 0d>n?ert ^e« ^a — 25a— ^a— «^elft mir! 3l)r wi^t ee

!

25id>ter

£>a« gel>t nid>t an. ^u barfj^ e« garnid)t wiffen.

Äleifter

ül^9 liegt mir auf ber Junge. t>a— l)a— 35a—

,

bte ^a— ^a— ^a

—

«Ol.;

i)e« £)at>ib.

2(bel^eib

55e« ^ariue.

Ttrgan

^e« Danton.

Äleifter

^ört auf! 3t>r mad>t mtc^ ganj »erwirrt, ^ört auf!

3c|> fpred>e ni<i>t, el) i4> Öa« 04>n?ert nid>t wei^!

5rau t). <$reiling

Bo fpric^! ^e« i)amoPlee!

Äleifter

Q> I>abe t)anP!

CJa, gnöbtge Svau, 0ie au4> l)ier?

5rau V, ^reiling

tSreilic^, freiließ!

3(|> wollte faf^ fd>on fpred)en. ^od> id) fal>

bi(|> nod> rechtzeitig.

Äleifter

könnte ber, ber un« verfaßt,

jeQt I>ier bei bir fein, l)ätt' er ^eut gewi^

Öie größte ^reuöe feines ^ebene, ^tvv,

^v fagt': ber 3unge — ^err, bu mu^t perjei^n,

er fagte fo — t>er 3unge trat fo fefl
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in meine Sputren, feines Paters Weg
ivar au4> t>er feine, wa« &ie größte ,5t^eube

für einen t>ater ift, ging ftolj jutr ^öl) empor —
unb dürfte i(|> mic^ einmal einen Cag
jurücf jiir ilSrbe wünfc^en, war' e« I)eut

l^u biefem ,^eft 0ag' ii^m, wie leib mir's tut,

t)a^ e« nid>t fein fann. 2^od) id) fitje l)icr

im *^rei6 ber 25id>ter, bie ftd> meiner frcun;

btnn fagen fte, bein Äleifter lebt, fd>tt>ebt auc^

t>ae 0d)tDert be« 2^a— 2)a

—

5rau V. ,^reiling

JJamoflee!

Äleifter

^anFl J)amofle0

befiänbig über feinem ^aupt, es ^ängt

unb fällt niemals, er lebt fo lange

als unfere 3pl>igenien unb (Carlos.

Unb weiter fagt' er, fie bebrdngten il>tt

babei ftets, ob er nid>t für i^re

fämtlid)en TDerFe etwas Pönnte tun.

2)a il>m bies bod) unmögli^, möc^teft bu

mal balb i^tn ganzen jungen <3»oetl>e felbft

in ©jene fe^en; bcm |>ätt' er's, perfproc|>en,

ber (B'oetl>e |>ätte |>ier btn (B>ÖQ gefe^n

unb lie^e Uinc T^u^ mel>r. 2^0(^ t>or allem

follft ^u bid> freuen ^cut, ftolj fein unb fro|)!

2^ies tt)ünfd>t bein Pater bir pon ganzem ^rjen!

hinten i\i um btn ^i4>tec eine Unruhe entflanbett, bic <Bc

flalten be5r<ingen i^n. Ittan »erfleht:

^Olj

Vlatürlicl), 5)icl>ter! ^in ,5fftfpicl t?erfäffen,

ift Uint 3^unft! ^oc^ bafür forgen, ba^

wir, t>it bu riefft, nun au(i> ein würbig ^tid^tn

unferer Pere^rung ^aben, etwas Sichtbares,

baran ju benfen, ift ju f<^wer für bic^.

Piele

3a! 3<il Dawo^ll ^as war bas U)ic|>tigfle!
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Jungfrau von Ovltane

S5a« mw^tefi bu bebenden, cl>e Öu

une auf bte ^ü|>ne rteffl!

3^r Ixvbt ta 3^ed>t.

^od> fcl>t! i^8 gibt für mic^ fo viel jw tun.

3d> mu^ für bic^, 43ol3, ^te nötigen f<^reiben,

^te jc^en ^ag crfd>einen, mu^ öie 5)ic^tcr

empfangen, Öie mir il>re Ötürfe preifen,

mu^ mit Öen 2^id>tern Briefe njed>feln, ^abe felbft

S^ramen gu tnfgenieren unb bann tagelang

5u Icfen Btü* um Btücf unö Btücf um Btüdf.

(tl)or ber tItanufFripte

2>a« mad)ft bu uns nid)t wei«. 2>a0 tuft bu boc^ ni(t>t!

S^ic^ter

ITTir Fommt ein rettenber (BebanFe. lief

im ^erge, «?o bie ^ergfec ^auft, bas ^ergwcrF

l>dmmert unb f4>afft, ba ru^en Diele Qd^ät^c.

3(^ will perfu(^en, ob ic^ l>elfen Fann.

^ergfee wo bift bu? ^ergfee Fomm I>erpor!

^eib unferer ^itte tin geneigte« (Db«"-

i^ntfleigc beinen ©rünben, beintn &d^viinben,

mit unferem tDunfc^ tTaturFraft gu rerbünben.

3d> rufe bid> au« 5«lfen rielgeftuft.

Unb bu mu^t Fommen, xvtnn ber 25ifbter ruft.

£>te ^ecgfee crf(|>etnt mit etntßcn Begleiterinnen.

@el)t ibr, ba ift fie! 2^omm unb i^ilf un« gleiä^l

^tin ift verborgener Bc^äije unermeflTne« Äeict).

^a« Bd>önfte, wae bu finbefl, bring ans ^id^tl

^ier ift bie tPünfd>elrute. Saubre nic^t!

3Dec J)i(^tcc gibt btv Sccgfec eine lorbeerne tDünf4>clrute.

Sie umf4>ccitet bie 3ü^ne mit i^cen Begleiterinnen unb bringt

5un5(^il alle 2lna>efenben ctoja« jurücf. t>ann ge^t fte Freuj

unb quer über bic Bü^ne mit ber ^ute. £>ie Itute f(|>IAgt

pIöQlic^ über ber "Derfenfung aus, Hun fcfoi^t bit ^ee ibre

Begleiterinnen fort unb umtan^t in einem immer enger »cr^^

benben Sreife, einer Spirale, f<|)neUer tverbenb, juIeQt »ir«

belnb, mit bcraufbefi^iDörenben (BebArben, bit X?erfenFung.
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tOa^cenb bie tttuftF fltrccnb cmp^vwithelt, \lc^t fic pIÖQli4>

^tntcr bcv "Dcrfcnfung fitU unb wirft bie 2fcmc |)o<^. 2tus

bcr tCtcfc fleigt, auf bcn Schultern uon »tcc Heilten Scrg=

fnappcn, ein ftibernec TofelauffaQ. 5Dte Sccgfnttppen tragen

i\>n vov ben 3ul>ilac, voii^tenb bit ^cc überceif^cnöe unb »er»

e^rcnbe (Bcbävbtn mac^tunb, jur fclben Utufif, btt C^oc fingt:

^^renö bid> grüben tutr.

V7imm t>u ba« ^crggut frcunblid) entgegen,

ba« wir ju ,5»^«« bir

a\9 «^eftgrw^ legen!

^td>ter

nun ift roUenbet, 6^n-, wae wir begonnen,

^u i>einttn Cag bereitet iinb erfonnen.

CleQt benBe bir, wie auf ein 3^auberwort,

t>on ben (B>eftalten all bie UTasFen fort!

^ann ftel>t t>or bir i)it treue ^ünftlerfc^ar

unb bringt bir felber il)ren <S»lü(fwunfd> bar.

^tnn bu I>aft il)ree ^erjen« beftee Xeil.

0ie ruft bir ^eill iZin breifac^

?tlle

^eil! ^eil! ^eil!

JDie ITtuftf fpiclt einen Xufd), U)Äl>rcnb bec X)oc|>ang fällt.
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